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Alfred Gierer 

Initiation neuer Richtungen biologischer 
Evolution und technischer Entwicklung 

Die biologische Evolution führt ebenso wie die technische Entwicklung zu neuen 
Funktionen auf der Basis der jeweils vorhandenen. Sowohl Unterschiede als auch 
Ähnlichkeiten zwischen beiden Bereichen sind unübersehbar, und Vergleiche ver-
mögen zum Verständnis beider Arten der Entwicklung beizutragen. Es ist erstaun-
lich, wie weit man mit dem Prinzip 'Versuch und Irrtum', 'Zufall und Auswahl', 
das die biologische Evolution beherrscht, auch in der Technik kommt, zumal wenn 
man eine intelligente Evolutionsstrategie anwendet. Besonders bemerkenswert ist 
es, wie biologische Evidenz, etwa über den Vogelflug, zu technischen Entwick-
lungen, in diesem Fall des Flugzeugs, beitragen konnte. Umgekehrt erhellen Er-
kenntnisse der Technik Funktionsweisen in der Biologie, zum Beispiel, was die 
elektrische Signalverarbeitung im Nervensystem angeht. Darüber hinaus ist aber 
auch an die Möglichkeit zu denken, daß Erkenntnisse der Technikgeschichte etwas 
zu Theorien der biologischen Evolution beitragen könnten, zumindest aber eine 
gewisse Offenheit gegenüber Denkmöglichlceiten nahelegen, welche in der inner-
biologischen Diskussion relativ wenig beachtet werden. Um diesen letzteren Aspekt 
geht es hier in meinem Vortrag. 
Biologische Evolution beruht auf zufälligen Genänderungen in Verbindung mit 
Selektion nach Kriterien der 'Fitness', welche die Chance bemißt, Nachkommen 
zu erzeugen, die ihrerseits reproduktionsfähig sind. Phänotypisch verläuft Evolu-
tion in vielen kleinen Schritten. Deswegen wird sie nicht selten einfach als Akku-
mulation quantitativer Änderungen aufgefaßt, die fast von selbst zur 'Emergenz' 
von Eigenschaften ohne Beteiligung qualitativer Richtungsentscheidungen führt. 
Dies ist aber nicht zwingend, nicht einmal immer plausibel; der Vergleich mit 
technischen Innovationen bestärkt Zweifel an solchen Extremformen eines konti-
nuierlichen Gradualismus, und das betrifft nicht zuletzt die Evolution biologisch 
angelegter Fähigkeiten des modernen Menschentyps. 
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Um diesen Gedanken zu begründen, werde ich zunächst die genetische Steuerung 
der Embryonalentwicklung des Gehirns besprechen, denn es sind die daran betei-
ligten Regelprozesse, die für die Evolution des Menschen eine ganz wesentliche 
Rolle gespielt haben dürften. Weiterhin möchte ich kurz auf Beziehungen zwischen 
Struktur und Funktion des neuronalen Netzwerks in Zusammenhang mit allgemei-
nen Fähigkeiten des modernen Menschentyps wie Selbstrepräsentation, strategisches 
Denken, kognitionsgestützte Empathie eingehen. Schließlich möchte ich die Hypo-
these begründen, daß bestimmte Genänderungen als richtungsinnovative Auslöser 
für die Evolution allgemeiner menschlicher Fähigkeiten wesentlich waren. 

Entwicklung des Nervensystems 

Das Genom des Menschen und der höheren Tiere besteht aus Kettenmolekülen 
der Erbsubstanz DNS mit Ketten aus einigen Milliarden Nukleotiden, von denen 
es vier verschiedene Typen gibt. In den Sequenzen der Nukleotidbausteine liegt 
in wesentlichen Zügen die Information zum Aufbau des Organismus bei der em-
bryonalen Entwicklung, die des Gehirns eingeschlossen. Im Genom gibt es an die 
hunderttausend Gene; wieviele davon mit der Konstruktion des Gehirns befaßt 
sind, weiß man nicht, vielleicht zehntausend. In jedem Zelltyp ist nur ein Teil der 
Gene alctiv. Die Genbereiche, in denen jeweils ein bestimmtes Protein kodiert wird, 
sind von nichtkodierenden Abschnitten unterbrochen und flankiert, darunter sol-
chen, die an der Regelung der Genexpression beteiligt sind. Sie enthalten Bin-
dungsstellen für Regelproteine, und die Bindung an Regelproteine bestimmt in 
aktivierender oder inhibierender Weise die Regelung der Expression des entspre-
chenden Gens. Die Synthese von Regelproteinen wird ihrerseits durch Regel-
proteine geregelt (Abb. 1). Die entsprechenden Gene bilden ein Netzwerk der 
Regelung. Es läßt sich als Matrix darstellen, welche die Parameter eines Systems 
gekoppelter Differentialgleichungen enthält. Solche Systeme können verschiedene 
stabile Zustände einnehmen; Zustände, die verschiedenen Differenzierungszustän-
den von Zellen ein und desselben Organismus mit ein und demselben Genom ent-
sprechen, in denen aber jeweils verschiedene Kombinationen von Regelproteinen 
gebildet werden. Die Regelbereiche vieler weiterer Gene reagieren auf den Satz 
von Regelproteinen, die den jeweiligen Differenzierungszustand charakterisieren. 
Sie können daher als eine Art von Mikroprozessoren angesehen werden, die die in 
der Kombination von Regelproteinen enthaltenen Informationen über Zellzustand, 
Entwicklungsstadium und Position der Zellen im Gewebe in spezifische Aktivie-
rungen der Gene der Zelle und in die Synthese der entsprechenden Proteine um-
setzen (siehe Alberts et al. 1994; Arnone et al. 1997). 
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Abb.1 
Das Genom enthält neben Bereichen, die die Struktur von Proteinen kodieren (große 
Symbole mit Buchstaben A, B, ... ), Regelbereiche mit Bindungsstellen für die Regel-

proteine 0, ~. 0, ... die aktivierend oder inhibierend auf die Expression der Gene wirken. 
Auch die Synthese der Regelproteine selbst wird durch direkte (C) und indirekte Rück-
wirkungen der Proteine auf ihre eigene Synthese (A--D) geregelt. Dies ermöglicht verschie-
dene stabile Zustände der Differenzierung, für die jeweils bestimmte Kombinationen syn-
thetisierter Regelproteine charakteristisch sind. Diese wiederum aktivieren beziehungs-
weise inhibieren die Expression einer Vielzahl weiterer Gene (E, F). Deren Regelbereiche 
können als eine Art von Mikroprozessoren der Information über Zelltyp, Stadium und 
Position der Entwicklung angesehen werden, die in der jeweiligen Kombination von 

Regelproteinen enthalten sind. 

Entwicklung des Organismus impliziert die raum-zeitliche Ordnung solcher Zell-
differenzierung. Geordnet wird sie unter anderem durch räumliche Signale, beson-
ders durch gradierte Verteilungen, die nach dem Prinzip der Meilensteine der alten 
Römer bzw. der Reihen- und Sitznummern im Theater Zellen in verschiedenen 
Bereichen des Organismus bzw. des einzelnen Organs quantitativ verschiedene 
Signale geben. Solche positionsabhängigen Signale können quantitativ, aber auch -
aufgrund von Schwellwertmechanismen - qualitativ verschiedene Differenzierun-
gen auslösen, so daß ein räumlich geordneter Organismus entsteht. Eine Vielzahl 
von Regelprozessen sind daran beteiligt. Dabei spielen Vorgänge der Induktion 
und Signaltransduktion sowie Veränderungen des Cytoskeletts eine wesentliche 
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Rolle. Die Neubildung räumlicher Ordnung in jeder Generation ist in sich eines der 
interessantesten Probleme der Entwicklungsbiologie, das ich in einem anderen 
Sitzungsvortrag der Akademie dargestellt hatte, auf den ich hier verweisen möchte 
(Gierer 1997). 
All dies gilt nicht zuletzt für das Nervensystem, auch für die Großhirnrinde des 
menschlichen Gehirns. Sie ist die gefaltete Struktur grauer Zellen, die jeder von 
Gehirnmodellen des Menschen kennt. Die Großhirnrinde ist eine geschichtete 
Struktur von einigen Millimetern Dicke, die aus circa sechs Zell- und Faserschich-
ten besteht. Ihre Gesamtfläche umfaßt - aufgefaltet gedacht - ungefähr ein sechstel 
Quadratmeter und ist in etwa achtzig Funktionsareale unterteilt, die ihrerseits in 
vielen Fällen aus Unterbereichen bestehen (Braitenberg und Schüz 1991; Abb. 2). 
Sie enthält etwa zwanzig Milliarden Nervenzellen. Über teils kürzere, teils längere 
Fortsätze ist jede Zelle in der Regel mit vielen anderen Zellen verbunden. Insge-
samt durchziehen hunderttausende von Kilometern leitender Verbindungen unser 
Gehirn. Es gibt zahlreiche Verknüpfungen zwischen Nervenzellen innerhalb des 
jeweiligen Areals und Fernverbindungen zwischen Funktionsarealen (Abb. 3). Es 
sind diese Vernetzungen, die in wesentlichen Zügen funktionelle Eigenschaften des 
Nervensystems bestimmen. 

Abb. 2 
Die menschliche Großhirnrinde, die aus etwa sechs Zell- und Faserschichten besteht, 
entspricht aufgefaltet einer Fläche von etwa einem sechstel Quadratmeter und ist in eine 
größere Anzahl verschiedener Funktionsbereiche unterteilt, wie es die Abbildung aus-
schnittsweise und sehr schematisch darstellt. Die Funktionsbereiche selbst sind oft mo-
dular organisiert (z.B. AAA ... ). An der Zielfindung von Axonen bei der neuronalen 
Verschaltung sind vermutlich quantitativ gradierte (schattiert gezeichnete) Verteilungen 
von Molekülen beteiligt, die in Analogie zu Reihen- und Sitznumerierungen im Theater 

Positionen innerhalb von Funktionsbereichen charakterisieren. 
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Abb. 3 
Neuronale Verbindungen gibt es innerhalb und zwischen Funktionsbereichen. 

Die Abbildung zeigt schematisch Verknüpfungen zwischen Bereichen des Sehsystems 
der Hirnrinde. Die meisten gezeichneten Verbindungen wirken in beiden Richtungen. 

Nicht jedes Areal ist mit jedem verbunden, aber es gibt auch keine Konvergenz zu 
zentralen Schaltstellen. Die Abbildung ist adaptiert nach Singer (1995). 

Die neuronalen Verbindungen entstehen zum Teil durch genetisch bestimmte Vor-
gänge in Frühstadien der Entwicklung. Die besprochenen Regelmechanismen der 
Gene bewirken quantitativ und qualitativ regulierte stadien-, zelltyp- und positions-
abhängige Synthese von Proteinen in den Neuronen. Diese Proteine wiederum sind 
während des Wachstums der Nervenfortsätze an den Wechselwirkungen mit dem 
umgebenden Gewebe, insbesondere auch mit anderen Nervenzellen beteiligt und 
bestimmen dabei die Navigation der Wachstumsspitze von Nervenfortsätzen in 
Richtung auf Zielbereiche und Zielzellen, mit denen dann Verschaltungen erfol-
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gen. Dem folgen oft in späteren Phasen aktivitätsabhängige Prozesse der Selbst-
organisation. So entsteht zum Beispiel in bestimmten Sehsystemen von Gehirnen 
eine streifenförmige Ausbildung von Projektionen aus dem linken und dem rechten 
Auge, und diese Streifenbildung erfordert elektrische Aktivität, die im Nervensy-
stem selbst generiert wird. Ob, wann und wo sie erfolgt und wie breit die Streifen 
im Normalfall werden, ist aber durch die genetisch festgelegten Randbedingungen 
des Prozesses bestimmt. Gene lenken letzten Endes, wie indirekt auch immer, in 
wesentlichen Zügen die Ausbildung des neuralen Netzwerkes. 
Die Evolution des Gehirns beruht vermutlich zu einem wesentlichen Teil auf Gen-
änderungen in Regelbereichen des Genoms. Viele Ergebnisse der Entwicklungs-
genetik zeigen hierarchische und kombinatorische Merkmale des Systems der Gen-
regulierung. Genetische Veränderungen, die der Evolution zugrundeliegen, können 
einzelne Nuldeotide und kürzere Sequenzen, aber auch weitere Strecken des Genoms 
betreffen. Eine Schlüsselrolle spielen Duplikationen und Transpositionen größerer 
Genabschnitte. Nach einer Duplikation kann ein Abschnitt weiterhin die alte Funk-
tion ausüben, der andere weiter mutieren und neue Funktionen annehmen. Betref-
fen solche Vorgänge einen proteinkodierenden Bereich, so entsteht schließlich aus 
einem Protein eine 'Familie' verwandter Proteine. Werden hingegen regulatorische 
Bereiche aus einem Bereich des Genoms in einen anderen versetzt, so werden Pro-
teinsynthesen nach neuen Regeln in verändertem Kontext aktiviert. Sie werden in 
anderen Kombinationen, in anderen Entwicklungsstadien und in anderen räumli-
chen Mustern gebildet. Dies kann besonders auch die Verschaltung des neuralen 
Netzwerkes betreffen, und zwar nicht nur an einzelnen Stellen, sondern über grö-
ßere Bereiche hinweg. Die Beziehung zwischen dem Netz der Genregelung einer-
seits und dem neuronalen Netzwerk andererseits ist allerdings komplex, aber sie 
zeigt doch eine innere Ordnung. Einzelne Gene kodieren zwar nicht einzelne 
Nervenverbindungen, sie haben aber auch nicht unbestimmte und diffuse Auswir-
kungen. Wie sich - unter anderem - an Mutanten des Sehsystems zeigte, führt eine 
genetische Veränderung in der Regel zu einem definierten Satz von Auswirkungen 
auf die Entwicklung des Nervensystems, die verschiedene Bereiche und Verbin-
dungen betreffen (Baier et al. 1997). 

Evolution höherer menschlicher Fähigkeiten: 
kognitionsgestützte Empathie als Beispiel 

Unter diesen Aspekten stellt sich die Frage, wie die höheren Fähigkeiten des 
menschlichen Gehirns in der Evolution zustandegekommen sind. Wurden sie 
durch spezifische, eher seltene Neukombinationen vorhandener Genbereiche ein-
geleitet, denen sich viele weitere Schritte anschlossen, oder kamen sie ausschließ-
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lieh durch die graduelle Akkumulation von im Grunde gleichberechtigten, quanti-
tativen Schritten genetischer Veränderungen zustande, ohne daß dabei ein Anfangs-
prozeß qualitativ ausgezeichnet wäre? Logisch ist beides denkbar. Zugunsten einer 
reinen Akkumulationstheorie ließe sich anführen, daß einzelne Funktionsbereiche 
des Gehirns zwar nicht direkt mit jedem anderen verbunden sind, daß aber doch 
über eine Zwischenstation praktisch jedes Areal von jedem anderen durch Ner-
venverbindungen erreichbar ist. Deswegen können wesentlich veränderte Netz-
werkeigenschaften durchaus durch ausschließlich graduelle Verstärkungen und Ver-
änderungen vorhandener Verbindungen entstehen. Dies ist aber nicht der einzig 
denkbare und vermutlich nicht immer der effizienteste und deshalb von der Evo-
lution bevorzugte Weg. Die Verdoppelungen, Neukombinationen und Translo-
kationen von Genabschnitten, die die Molekularbiologie aufzeigt, sind auf der 
genetischen Ebene jeweils singuläre Vorgänge, auch wenn ihre unmittelbaren 
Auswirkungen gering sind und erst durch viele weitere Mutationen verstärkt wer-
den. In Millionen Individuen und vielen Tausenden von Generationen hat jeder 
Regelbereich des Genoms die Chance, mit zahlreichen anderen Regelbereichen 
verknüpft zu werden. Dabei kommen hochspezifische, pro Individuum gerechnet 
sehr unwahrscheinliche Kombinationen von Subroutinen der Genregulation vor, 
die an der Entwicklung des neuralen Netzwerkes beteiligt sind. Einige davon, so 
die Hypothese, könnten sozusagen neue algorithmische Eigenschaften der Gen-
regulation ergeben, die ihrerseits neue Netzwerkmerkmale mit innovativen Funktio-
nen des Nervensystems erzeugen könnten: Ansätze für neue allgemeine Fähigkeiten 
der Informationsverarbeitung, vielleicht mit sehr !deinen Anfangsauswirkungen auf 
die Fitness, die dann durch viele weitere, sich akkumulierende quantitative Schritte 
zu größerer Effizienz verstärkt werden. 
Dies könnte nicht zuletzt für die Evolution spezifisch menschlicher Gehirnfähig-
keiten gelten. Menschen unterscheiden sich von höheren Tieren durch sehr allge-
meine Fähigkeiten, die auf eine so gut wie unbegrenzte Vielfalt von Situationen 
anwendbar sind. Dazu gehört die Sprache mit einem so reichhaltigen Vokabular, 
daß man damit fast alles ausdrücken kann; die Repräsentation der Person im eige-
nen Gehirn, die eine Grundlage des strategischen Denkens bildet, indem sie viel-
fältige Szenarien für die Zukunft gegeneinander abzuwägen ermöglicht; dazu ge-
hört die Fähigkeit zu kognitionsgestützter Empathie (siehe z.B. Eisenberg, 1986; 
Miller et al., 1991), die Mitempfinden nicht nur für gegenwärtige Befindlichkeiten, 
sondern auch in bezug auf Hoffnungen und Ängste für Szenarien der Zukunft er-
laubt. Ansätze zu solchen Fähigkeiten sind zwar auch in höheren Tieren zu finden, 
aber ihre Generalisierung ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft; sie ist also 
Produkt der biologischen Evolution des Menschen. Sie sind im menschlichen 
Genom angelegt und der ganzen heutigen Menschheit gemeinsam. Diese Fähig-
keiten sind entscheidende Voraussetzungen der Kulturgeschichte und der kultu-
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rellen Differenzierung, die selbst nicht mehr auf Genänderungen, sondern auf 
Traditionen und ihrer Entwicklung in menschlichen Gesellschaften beruht. 
Die ganze heutige Menschheit, die durch die Eigendynamik der Kulturgeschichte 
charakterisiert ist, stammt vermutlich biologisch von einer kleinen Gruppe ab, 
die vor ungefähr zweihunderttausend Jahren in Afrika gelebt hat. Wann die allge-
meinen Fähigkeiten des modernen Menschentyps biologisch im einzelnen entstan-
den sind, wissen wir nicht. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß die Generalisie-
rung, die spezifisch menschlichen Fähigkeiten zugrundeliegt, mit der Entstehung 
des modernen Menschtentyps vor vielleicht 200.000 Jahren zusammenhängt und 
eben dadurch die Selektionsvorteile erzeugt hat, die schließlich zur Verdrängung 
aller anderen Menschenarten auf der Erde - zuletzt des Neandertalers in Europa 
vor 30.000 Jahren - geführt hat. Die folgenden Überlegungen würden dem ent-
sprechen, sind aber von einer derartigen zeitlichen Zuordnung nicht zwingend 
abhängig. 
Evolutionsbiologisch betrachtet, entstehen genetisch angelegte Fähigkeiten dann, 
wenn sie der biologischen Fitness dienen, wenn sie also die Reproduktionschancen 
von Trägern entsprechender Gene erhöhen. In diesem Sinne ist die Fähigkeit zur 
Selbstrepräsentation der Person im Gehirn als Fitnessvorteil zu verstehen, denn sie 
erlaubt den Vergleich unterschiedlicher, die eigene Person betreffende Szenarien in 
der Zukunft und ermöglicht dadurch strategisches Denken. Strategisches Denken 
erfordert aber auch Prognosen über das Verhalten anderer. Dafür gibt es verschie-
dene Möglichkeiten: Man kann aus dem Verhalten anderer in der Vergangenheit 
lernen, wie sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit in Zukunft verhalten werden. 
Man kann sich aber auch in die Lage der anderen hineinversetzen und deren Emo-
tionen nachvollziehen, um zu bestimmen, wie man sich dann selbst verhalten 
würde. Empathie erhöht somit die Qualität strategischen Denkens und dadurch die 
eigene Fitness. Deshalb, so darf man vermuten, ist die Fähigkeit menschlicher, 
kognitionsgestützter Empathie entstanden - als eine Art Nebenprodukt der Evo-
lution des strategischen Denkens. Mitgeliefert wurde aber das Mitleid, und die 
Tendenz zu dessen Linderung motiviert helfendes, kooperatives, altruistisches 
Verhalten. Evolutionsbiologisch ist also die Entstehung der Empathiefähigkeit 
des dt}nkenden Menschen durchaus einsichtig, obwohl sie von Dispositionen zu 
altruistischem Verhalten begleitet ist, die - für sich betrachtet - die individuelle 
Fitness erniedrigen. Sie erscheint als eine unabhängige Quelle kooperativen Ver-
haltens, zusätzlich zu den beiden Standardursachen, deren evolutionsbiologische 
Erklärung in jedem Sachbuch zum Thema Biologie und Altruismus abgehandelt 
werden: Zum einen die Hilfe unter Verwandten (Hamilton 1964; Maynard-Smith 
1964) - wenn ich Verwandten helfe, unterstütze ich dadurch die Vermehrung eige-
ner Gene, selbst wenn diese Unterstützung auf Kosten der eigenen Reproduktions-
chancen geht; zum anderen der sogenannte 'reziproke Altruismus', 'wie Du mir, 
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so ich Dir' (Trivers 1971; Axelrod und Hamilton 1981), dessen evolutionsbiolo-
gische Stabilität mit Hilfe der mathematischen Spieltheorie eingehend untersucht 
wurde. 
Empathie entspricht, formal betrachtet, einer Verknüpfung der Repräsentation von 
Merkmalen und Situationen anderer mit dem jeweils eigenen Gefühlssystem im 
Nervensystem. Die Evolution dieser Fähigkeit könnte durch die Kombination be-
stimmter Subroutinen der Genregulation - zumal in der oberen Hierarchieebene 
der an der neuralen Entwicklung beteiligten Regelgene - eingeleitet worden sein 
(Gierer 1998); und zwar, so die Hypothese, durch eine Kombination, die im neura-
len Netzwerk Fähigkeiten zur Selbstrepräsentation auf Fremdrepräsentationen 
erweiterte, welche - ähnlich wie die Selbstrepräsentationen - mit dem jeweils eige-
nen Gefühlssystem verbunden wurden oder blieben. Fitnessvorteile durch die Ver-
besserung des strategischen Denkens dürften anfangs klein gewesen sein und 
wurden erst durch viele weitere Mutationen ausgebildet und verstärkt, durchaus im 
Einklang mit der evolutionsbiologischen Grundauffassung, phänotypisch erfolge 
die Evolution durchweg in kleinen Schritten; aber auf der Genebene ist gemäß die-
ser Vorstellung eben doch diejenige Veränderung ausgezeichnet, die spezifisch die 
Evolution einer innovativen Fähigkeit einleitet. 
Ein tieferes Verständnis solcher Vorgänge erfordert allerdings weitergehende For-
schungen über die Beziehung, die dem Verhältnis von Genotyp und Phenotyp der 
Gehirnentwicklung zugrunde liegen, das heißt, über die Beziehung zwischen der 
inneren Ordnung des Netzes der dabei beteiligten Genregulation einerseits und 
des Netzwerkes der Neuronen im Gehirn andererseits. 
Die Vermutung über Schlüsselrollen von Initiationen neuer Richtungen und die 
Unvollständigkeit reiner Akkumulationstheorien zur Erklärung der Evolution all-
gemeiner menschlicher Fähigkeiten möchte ich nun durch vergleichbare Einsichten 
aus der Technikgeschichte sowie durch Ansätze übergeordneter Konzepte stützen, 
die sowohl auf die Biologie als auch auf die Technik anwendbar sein sollten. 

Vergleich biologischer und technischer Entwicklung: 
Initiation neuer Entwicklungsrichtungen 

Im Vergleich biologischer Evolution und technischer Entwicklung sind zunächst 
Unterschiede zu benennen: Neben den verschiedenen Geschwindigkeiten und der 
beherrschenden Rolle von Zufall und Selektion in der Biologie im Gegensatz zu 
zielgerichtetem Denken technischer Erfinder sind es in erster Linie die zuvor er-
wähnten, im Vergleich zur Technik sehr indirekten Wege, die in der Biologie von 
der Auslösung von Genänderungen bis zur phänotypischen Auswirkung im Orga-
nismus führen. Dies gilt insbesondere für die Begründung und Erweiterung all-
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gemeiner Gehirnfähigkeiten als Folge von Genänderungen, die die Entwicklung 
des neuralen Netzwerkes betreffen. Trotz aller Verschiedenheit der Mechanismen 
sind aber auch Ähnlichkeiten zwischen biologischer und technischer Entwicklung 
eindrucksvoll. Dies zeigt sich besonders, wenn man technische Entwicklung mit 
Hilfe einer Innovationstheorie erfaßt, welche Innovation nicht als Konzeption 
neuer Ideen im Kopf von Erfindern, sondern als deren Implementation im Markt 
betrachtet. Ökonomischer Gewinn entspricht dann in etwa genetischer Fitness, die 
Ausbreitung einer Technologie im Markt, gemessen als Marktanteil, formal der 
Ausbreitung neuer genetischer Merkmale in der Population. Marktnischen spielen 
eine ähnliche Rolle wie ökologische Nischen, und es gibt synergetische Wirkungen 
sehr verschiedener technischer Entwicklungen ebenso, wie es Koevolution ver-
schiedener Organismen - aber auch verschiedene Merkmale eines Organismus - in 
der Biologie gibt. 
Für die biologische Evolution menschlicher Gehirnfähigkeiten spielen Selbst- und 
Rückbezüge eine wesentliche Rolle. Auch in der Technikgeschichte waren Erfin-
dungen und Entwicklungen mit diesen formalen Eigenschaften ganz wesentlich. 
Ein Beispiel ist die Erfindung des Dynamos: Elektrizität erzeugt Magnetismus, 
Magnetismus erlaubt die Erzeugung von Elektrizität. Im elektrischen Generator 
erzeugt Elektrizität das Magnetfeld selbst, das für die Erzeugung der Elektrizität 
erforderlich ist. Ein anderes Beispiel ist das Düsenaggregat, das die für den Antrieb 
erforderliche verdichtete Luft selbst komprimiert. Derartige rück- und selbstbezüg-
liche Prozesse sind zwar leicht zu benennen, aber in Wirklichkeit anfällig gegen 
Disfunktionen und Instabilitäten und daher doch nur in subtil konstruierten Anord-
nungen zu verwirklichen. Ähnliches dürfte für die Evolution von Selbstrepräsenta-
tionen im Gehirn gelten, in denen wirkliche und mögliche Merkmale des Organis-
mus, mentale Zustände und Emotionen nicht ausgeschlossen, repräsentiert sind, 
und zwar in guter Näherung und nicht allzu anfällig gegen Widersprüche: Nur so 
ermöglichen sie strategisches Denken. 
Von besonderer Bedeutung für biologische wie technische Entwicklung sind Be-
gründungen neuer Entwicklungsrichtungen durch die Kombination und Verbes-
serung bestehender Teilsysteme für neue Funktionen. Als technikhistorisches 
Beispiel soll hier zunächst die Dampfschiffahrt dienen. 
Die Dampfmaschine wurde im 18. Jahrhundert als landgestützte Maschine, vor-
wiegend für den Bergwerksbetrieb, entwickelt und vervollkommnet, bis hin zu 
Watts für viele Zwecke anwendbare, selbstregelnde Konstruktion. Die Idee, Dampf-
maschinen auf Schiffen einzusetzen, geht eigentlich bis in das 17. Jahrhundert zu-
rück, und es gab nicht wenige, aber ökonomisch durchweg erfolglose Versuche in 
dieser Richtung. Der Erfolg einer solchen Kombination konnte sich erst einstellen, 
als die Komponenten, zumal die Dampfmaschine, einen hohen Grad technischer 
Reife erreicht hatten. Um die Wende zum 19. Jahrhundert konstruierte Symington 
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ein Dampfschiff, das trotz seines plumpen Zahnstangenantriebs ziemlich gut funk-
tionierte, bis Umweltschützer seinen Einsatz in schottischen Kanälen unterbanden. 
Fulton hatte Symingtons Schiff gesehen und beschloß nun, eine noch bessere 
Version zu verwirklichen: Mit Watts Dampfmaschine, mit einem gut überdachten 
Schaufelradantrieb, auf einem fortschrittlich konzipierten Schiffskörper. So ent-
stand 1807 die 'Clermont' (Abb. 4a), die den Hudson-River zwischen New York 
und Albany befahren sollte. Der Hohn und Spott der Zuschauer beim ersten Fahr-
versuch schlug schnell in Jubel um, als die Technik wider Erwarten funktionierte. 
Das Schiff bediente die Hudson-Strecke viele Jahre mit ökonomischem Erfolg. Als 
eigentliches Anwendungsfeld der frühen Dampfschiffahrt wurde aber schon von 
Fulton von vornherein der Mississippi angesehen. Die ersten Schiffe dort waren 
der 'Clermont' ähnlich; die Folgeentwicklung führte über eine Phase vieler Unfälle 
- in 15 Jahren 35 Kesselexplosionen mit 250 Toten - in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts zu den bekannten mehrstöckigen Flußdampfern mit dem riesigen Heck-
schaufelrad. Auch in Europa breitete sich die Dampfschiffahrt bald aus. 1816 
befuhr das erste in Deutschland gebaute Dampfschiff, die 'Prinzessin Charlotte 
von Preussen", die Strecke vom Schloß Bellevue in Berlin nach Potsdam. 
Die Ozeanschiffahrt mit Dampfschiffen begann 1819 mit der Überquerung des 
Atlantik durch die 'Savannah', wobei die Dampfmaschine aber nur über kürzere 
Zeiträume während der langen Überfahrt lief. Die Dampfschiffahrt ermutigte in 
der Folge die Inkorporation weiterer qualitativer Neuerungen - eiserner Schiffs-
rumpf, Antrieb durch Schiffsschrauben. Die Schiffsschraube hat dabei eine län-
gere Vorgeschichte, in der auch Arbeiten von Johann Albert Euler als Mitglied der 
königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften zwischen 1762 und 1773 eine 
Rolle spielten; ökonomischen Sinn ergab sie jedoch erst in der Verbindung mit 
dem Dampfschiff. Das erste Schiff, das Dampfmaschine, eisernen Schiffsrumpf 
und Schiffsschraubenantrieb kombinierte, war die 1845 in Dienst gestellte 'Great 
Britain' (Abb. 4b). Über die Jahrhundertmitte hinaus erfolgte aber auch eine er-
staunliche Weiterentwicklung der Segelschiffe vom plumpen Frachter zum schnel-
len, schlanken Clipper mit riesigen Segelflächen (Abb. 4c), und erst um 1880 
herum hatte schließlich die Dampfschiffahrt die Segelschiffahrt auf den Ozeanen 
an Bedeutung eingeholt. Eine große Rolle spielte dabei der Ausbau von Häfen, 
die das Bunkern von Kohle erlaubten und der Bau des Suezkanals, der ohne 
Dampfschiffahrt kaum denkbar gewesen wäre, der dann aber auch das 'Aus' für 
die Segelschiffahrt im Verkehr zwischen Europa und Asien einleitete. 
Quantitativ zeigt die Dynamik der Ausbreitung der Dampfschiffahrt durchaus 
Merkmale, die an die Populationsgenetik - die Ausbreitung neuer vorteilhafter 
genetischer Merkmale in der Evolution - erinnern: Über den Anfang entscheidet 
eine komplexe, nicht immer leicht durchschaubare Kombi.nation von Gegeben-
heiten (Adams 1996). Nach einem innovativen Beginn, dem sich unter Umständen 
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a) 

b) 

c) 

Abb.4 
Entwicklung der Dampfschiffahrt. (a) Fulton's Clermont von 1807, die erste ökonomisch 
erfolgreiche Kombination von Dampfmaschine und Schiff. (b) Die 'Great Britain', erbaut 
1843-1845, die erste Kombination von Dampfantrieb, eisernem Schiffskörper und Schiffs-
schraubenantrieb. (c) Clipper 'Republic' von 1869. Dieser Typ schneller Segelschiffe mit 
schlankem Rumpf, hohen Masten und großen Segelflächen machte noch bis über die Mitte 
des 19. Jahrhunderts hinaus der Dampfschiffahrt auf den Ozeanen erfolgreich Konkurrenz. 

(Modelle: Deutsches Museum, München, Aufnahmen: W. Gierer). 
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eine Kaskade weiterer Entwicklungen anschließt, erfolgt eine annähernd exponen-
tielle Ausbreitung bis zur weitgehenden Sättigung. Im Falle der Dampfschiffahrt 
dauerte es von der Indienststellung von Fultons 'Clermont' bis zur Halbsättigung 
des Marktes der US-Schiffahrt etwa 70 Jahre (Abb. 5). Der Innovationstheoretiker 
Marchetti (1988) hat gezeigt, daß solche Verläufe und Zeiträume typisch für viele 
Innovationen in der Technikgeschichte waren. Aber auch qualitative Ähnlichkeiten 
zwischen Technikgeschichte und biologischer Evolution sind eindrucksvoll: Die 
Marktnische Mississippi als Analogie zu ökologischen Nischen der Evolution; die 
synergetischen Wirkungen von Dampfschiffahrtsentwicklung, Hafenausbau und 
Kanalbau, besonders im Falle des Suezkanals, in Analogie zu vielen Koevolutions-
prozessen in der Biologie. 
Interessant ist in unserem Zusammenhang der Vergleich der Entwicklung der Segler 
und der Dampfschiffe: Die Entwicklung vom plumpen, langsamen Segler mit gro-
ßen Laderäumen zum schnellen Clipper mit schlankem Rumpf und hohen Segeln 
beruhte wesentlich auf Veränderungen quantitativer Parameter. Die Entwicklung 
der Dampfschiffahrt durch die Kombination von 'Dampfmaschine' und 'Schiff', also 
von zwei hochentwickelten Systemen aus grundverschiedenen Technikbereichen, 
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Abb. 5 
Zunahme des Anteils der Dampfschiffahrt an der Handelstonnage der Vereinigten 

Staaten, in einer logarithmischen Skala, nach Marchetti (1988). Beginnend mit den 
ersten ökonomisch erfolgreichen Dampfschiffen Anfang des 19. Jahrhunderts, erfolgte 
ein kontinuierlicher Anstieg. Es dauerte etwa 70 Jahre, bis die Dampfschiffahrt die Halb-
sättigung des Marktes erreicht und damit die Segelschiffahrt an Bedeutung überrundet 
hatte. Ein solcher Verlauf ist typisch für technische Innovation im allgemeinen und zeigt 
Analogien zu biologischer Populationsdynamik bei der Ausbreitung von Mutanten mit 

erhöhter Fitness. 
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wurde hingegen durch spezifische Neukombination initiiert. Entwicklung neuer 
Fähigkeiten erfolgte in der Technik also in manchen Fällen mit und in anderen 
Fällen ohne singuläre qualitative Initiation. Entsprechendes könnte auch für Ge-
hirnfähigkeiten gelten; sie können sowohl durch rein akkumulative, quantitative 
Veränderungen, als auch vermittels qualitativer Initiationen bewirkt werden. Der 
Vergleich mit der Technik legt nahe, daß Kombinationen von hochentwickelten 
Teilsystemen innovative Entwicklungsrichtungen zu begründen vermögen. 
Das im biologischen Kontext häufig benutzte Argument, allein die Akkumulation 
quantitativer Änderungen würde für die Erzeugung neuer Fähigkeiten im Prinzip 
ausreichen, ist keineswegs schlüssig, da biologische Prozesse selten formalen 
Minimalanforderungen entsprechen. In der Evolution konkurrieren verschiedene 
Mechanismen nicht in Bezug auf Eleganz mathematischer Erklärungen, sondern 
in Bezug auf Effizienz, zumal hinsichtlich der Geschwindigkeit der Entwicklung, 
und die Kombination von Konstruktionsmerkmalen bereits hochentwickelter Teil-
systeme zu neuen Gesamtsystemen mit neuen Funktionen ist in diesem Sinne ein 
effizienter Vorgang. In der Technikgeschichte ist die Entwicklung der Dampf-
schiffahrt dafür nur ein Beispiel. Zu denken ist auch an die Elektrizitätsversor-
gung, die von Edison als Kombination der Stromerzeugung durch den Dynamo, 
der Stromverteilung sowie der Stromanwendung durch die von ihm entwickelten 
Glühbirnen eingeleitet wurde - in seiner Anlage in der Pearl Street von New York 
von 1882. Schon zwei Jahre später entstand in Berlin das erste Elektrizitätswerk 
im Bauer-Block in der Friedrichstraße, ein weiteres Jahr später das erste öffentliche 
Elektrizitätswerk in der Markgrafenstraße; beide nur ein paar hundert Meter von 
unserer Akademie entfernt. Ein anderes Beispiel ist der Containerverkehr als Kom-
bination des Einsatzes genormter Blechkisten, die sich für Land- und Seetransport 
eignen, mit moderner Logistik und Schiffstechnik (Abb. 6); eine Transportform, 
die sich seit den sechziger Jahren völlig unerwartet - und unerwartet schnell -
weltweit ausgebreitet und den Handelsverkehr zur See revolutioniert hat. 
Lassen Sie mich meine Argumente zugunsten richtungsinnovativer Genänderungen 
bei der Evolution des Menschen an einem Beispiel zusammenfassen: Die Mensch-
werdung war mit der Vergrößerung des Gehirns verbunden. Manche argumentie-
ren, die Vergrößerung eröffnete mehr Möglichkeiten für Selbstorganisationspro-
zesse im Gehirn und damit für neue Fähigkeiten. Das ist denkbar, aber die Be-
ziehung zwischen Ursache und Wirkung könnte auch in umgekehrter Richtung 
verlaufen sein: Ein größeres Gehirn ist energieaufwendig und daher evolutions-
biologisch gesehen besonders dann realisierbar, wenn neue Fähigkeiten bereits 
angelegt sind, die sich in einem erweiterten Gehirn besser entfalten können. In 
solchen Fällen ist der primäre Prozeß die Initiation neuer Fähigkeiten durch ge-
netische Veränderung, die neue Netzwerkeigenschaften erzeugen, und durch die 
sich dann die Vergrößerung des Gehirns erst richtig lohnt, was die biologische 
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Abb. 6 
Die weltweite Entwicklung des Containerverkehrs - die Kombination normierter, für 
Land- und Seeverkehr geeigneter Kisten mit geeigneter „Logistik" und dem Ozean-

schiff - wurde Mitte der sechziger Jahre durch die Reederei Sea-Land initiiert. Das Bild 
zeigt die Ankunft des ersten Containers in Bremen 1966. 

Fitness angeht. Im 19. Jahrhundert hat die Dampfschiffahrt die Segelschiffahrt 
ersetzt, und die Schiffsgrößen haben sich verzehntfacht bis verhundertfacht. Wer 
aber würde die Vergrößerung der Schiffsgrößen als Erklärung des Dampfschiffs 
ansehen? 
Molekularbiologen stehen der Möglichkeit, neue, genetisch bestimmte Eigenschaften 
durch spezifische Kombinationen vorhandener Genbereiche zu erzeugen, im all-
gemeinen aufgeschlossen gegenüber. So heißt es zum Beispiel im Standardwerk 
'The Cell' (Alberts et al. 1994) über die sogenannten Transpositionen, daß dieser 
Prozess besonders geeignet ist, neue Verknüpfungen von Genbereichen zu erpro-
ben, die für sich keine Selektionsvorteile bieten, zusammen aber in einigen, unter 
sehr vielen zufällig entstandenen Kombinationen Fitnessgewinne erzeugen. An-
thropologen hingegen schätzen in der Regel die Rolle qualitativer genetischer 
Auslöser bei der Evolution menschlicher Fähigkeiten nicht so hoch ein; sie setzen 
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häufig mehr auf 'Selbstorganisation' und auf Akkumulationen von vielen im Grunde 
gleichwertigen kleinen Schritten. Es gibt aber auch bemerkenswerte, weniger dem 
Mainstream entsprechende Befunde und Argumente zugunsten qualitativ rich-
tungsentscheidender genetischer Änderungen bei der Menschwerdung, die 'das 
soziale Universum für immer verändert haben' (Povinelli und Preuss 1995). Sie 
verweisen auf 'important differences in how humans, great apes and other animals 
interpret other organisms'; 'at some point in human evolution, elements of a new 
psychology were incorporated into existing neural systems' - so die Hypothese. In 
eine ähnliche Denkrichtung weisen meine Argumente dafür, daß bei der Evolution 
'höherer' menschlicher Fähigkeiten einzelne, richtungsinnovativ wirkende Genän-
derungen wesentlich waren. 
Für diese Argumentation habe ich Einsichten der Technikgeschichte hinzugezogen. 
Zwar können sie nicht zwischen Alternativen biologischer Erklärungen entscheiden, 
sie vermögen aber doch Anregungen für die biologische Evolutionstheorie zu 
geben. Darüber hinaus sind formale Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten der Ent-
wicklung neuer Merkmale in Biologie und Technik von allgemeinem Interesse, 
verweisen sie doch auf innovationstheoretische Prinzipien, die für sehr verschie-
dene Bereiche gelten könnten. 
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